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Wollte Spitzenphysiker J. Robert Oppenheimer seinerzeit das Wettrtisten stoppen? llflllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllll

Vom Einpeitscher zum Zweifler
St.Gallen. <Sie sind einer der wlchtigsten Männer, die ec heute euf der Welt
gibt - elner der faszinierendsten ohne jeden Zweifeb, applaudiert der FBI-
Mann dem US-Kernfonchungpleader Juliur Roberl Oppenheimerr und wei-
ler: <Er wnr damals ein Gotl.> - Nun denn, Halbgott genügt! Odysseus been-
,dete den Trojanischen Krieg, und Oppenheimer beendete den Zweiten Welt-
krieg: Odysseus sammelte seine Krleger in einep monumentalen Pferd; ein
hölzernes Schlachtross rollte in die feindliche Stadt. Oppenheimer sammelte

.die besten Physiker, monnmentallsierte mit diesem Team die Bombe zur
Atombombe, welche unler seinerBeratung dann überHiroshlmr und Nagsso.
ki niederging und den Zweiten Weltkrieg schlagartig beendete, Dieser moder.
:ne Odysseus des 20. Jrhrhunderts mit sllem dnrm und dran stehl aurzeitin
St.Gallen auf der Bühne: In Heinar Kipphardts Dokumentarspiel <In der Sa.
che J. Robert Oppenheimen', welches vor wenigen Tagen im Stadttheater Pre-
miere hatte.

Die Antike träumtc ihre Halbgötter in forscher und Atomberater der Regierung
Mythen (Troja war ein Mythos); die Mo- suspendiert. Oppenheimer wurde darüber
derne indes erträgt ihre Halbgötter als hinauszumBuhmannderMcCarthy-Aera'
Leibhaftige (Hiroshima ist das teibhaftigc als nac! dem rosarot gefärbten, ertfernt
'Inferno). Die Antike wusste schon, wie sozialdembkratischen <New Deal)D untef
Triumphatoren enden: Kriegsgewinner Roosevelt in den USA die Reaktionäro
'Odysseus trieb als Schiffbrüchiger in geisti' lautstark auf Kommunistenhatz gingen. So

ger-Verwimrng über die Meere; Gaius Ju' musste Oppenheimer imHearing seine füi'
lius Caesar beliam den Dolch in die Brust. heren Sympathien und Verbindungen zum

Julius Robert Oppenheimer geriet in die .Kommunismus bzw. zu Kommunisten

Fänge dcs FBI, ein Untcrsuchung$aus- breit ausschlachten. Der Vater der ameri.
schüss (Thcma dcs Stückes!) degradiertc kanischen Atombombe, 

- 
Opgenheimer,

ihn, spefic ihn von den ftihrcnden For. .sollte sich genauso sehr als ideologischec

schunlsprojekten aus, bestätigts ihm cin Enfanttenibleentblösstsehenwleseinso.
wissendhaitltches, geiltiges Exil, das er wjetischesAequivaleit,AndrejSacharow,
sich mehr oderwenigerselbst schon aufer- 'det Vater der sowjetischen Atombombet
tegthat,alsderStaatnachderAtombombe'NurkamSacharowsErwachenspätel'und
sJgleich nach , der Wasserstoffbombe seine Odyssee und Repressioll wat uov€r'
schriet 1 , 'gleichlichbrutul"r..,,, i :

Vom Krleg in den kalten Krieg
Kipphardts Stück zeigt nicht den ganzeü

Ofpenheimer: Dieser war zuerst der iegie'
rungsfromme Superphysiker, welcher in
einem den Indianern abgestohlenen Reser.
vat (trs Alamos) gleichsam ein wissen'
schaftliches <Konzentrationslagen auf"
zog, um als Einpeitscher des amerikani'
schen Atombombenprogramms zu fungie'
ren. Der *Vater, bzw. oChefredaktop def
Atombombe wurde indes altmählich zum

iZweifler, als nach dem Krieg der kalte
Krieg kam und in den USA die Wasser'

- 
goffbombe her musste, bevor die UdSSR

täuch 
nur ihre erste Atombgmbe gezündet

tüat 
"teine' Wasseirstoffbombei entspricht

'ioOOO (normalen) Atornbornben[- Sah

Oppenheimer als einer der ersten einen es'
kalicrenden Rüstungswettlauf? Es scheint,
ali habe er in den 40er Jahren bereits den
Anfängen eines Rüstungpwahnsinns weh'
ren wollen, der heute (mit *Ronnie> und
sGorbier vielleicht etwas weniger als auch

schon) die Menschheit zu vernichten
droht.

Ideotogische Enfants terribtes
Doch die EnMcklung und ihre Hardliner
gingcn über Oppenheimer hinweg: 1954

wurde er vor einen Untersuchungsaus"
3chuss zitiert und als führender US-Kern

't

Schlussslrlchweggbwtictrt' ' ' 
I

In den 60erJahren pflegten deutsöhe Autoi
ren ausgesprochenes Dokumentartheater,
man könnte sagen dramatischen Journalis'
mus auf der Bühne: Rolf Hochhuth rech.
nete 1963 in seinem <Stellvertreterr mit ei.
nem Faschismus-toleränten Vatikan ab;
Peter Weiss redigierte 1965 dic Frankfurtel
Auschwitz-Prozcss-Protokolle zur szcni.
schen Aufftihrung, während Heinar Kipp'
hardt; dessen Vater im KZ umkam, 1964

eincn Helden brauchte, der den,Faschi.
sten, und seils den japanischen, mit <Hiror
shimar und <Nagasakir die <Endlösungr
gleichsam vergolten hatte! Aber bedeutenr

,de Autoren hinterfragen, ja <torpedieren*
seibst ihre Helden: 1962 von Kennedy re.
habilitiert, 1963 von Johnson dekoriert;
sieht sich Kipphardts Held Oppenheimet
1964 in einem durch die Welt gehenden

Stück wiederum 10 Jahre zurückgeworfen
aufjene 1954 gegenihn geführten Hearingq
der US-Atomenergiebehördel Da hat ein
Künstler den Schlusstrich hochkarätigster
Politiker wieder weggewischtl Mehr noch:
Heute, 24 Jahre nac.h$er Uraufführung, ist
dieser Schlussstrich unhaltbarer denn je,
da <Tschernobyl* oder die <Transnukle'
an-Kriminellen nunmehr aucb die'friedli.
chc Nutanng der Keraenergie zum Alp

traum machtenl ;

Männergefechte mlt Nummernglrl ,

Eklatanter Umschwung im Stadttheater:'
Nach den charismatischen Frauengestalten
lphigenie, Carmen und Lotte (letztere ln
Botho Strauss' <Gross und klein>) bricht
nunmehr die totale Männlichkcit hcrein:
*In der Sache J. Robert Oppenheimerr

' sind 16 Männcr zum Vcrhör gerufen; dass
die Frau nicht gänzlich verschwand, ist Re-
gisseur Gian Gianotti zu verdanken: Eine
ins Stück gcschmuggelte Alibifrau darf als
Nummerngirl die einzelnen Szenen ansa-
gen! Handlung findet hiOr nuralsVcrhand-
lung statt; ein qkonzertantes) Schauspiel
also, was bci Gianotti um so schärfcrc rhe-
torische Statur gewinnt: Sein Hearing wird
zum verbalen Exerzierplatz, cs herncht ein l

rigider Sprachduktus vor. Dialogc cskalie-
ren zu Wortgefechten, und geoau damit
holt Gianotti das stückimmanents Klima ,

des kalten Krieges, ja nicht nur das, son-
dern zugleich auch Hektik, Hybris, Stress

, und Intoleranz unseres Jahnehnts boh-
rend und nachbohrend heraus. Gianotti
schaut aber dieser elitär-wissenschaftlich-
intellektuellen Männeniegc auch ganz ge-
nau aufdie Finger, fixiertdas gestische Vo-
kabular der Sprechenden oder die 7*t-
streutheitcn, die Absprunghandlungen der

. Sekundanten sehr präzis.

' BetondedkdrnHctuilerfnllen ,. ,

, Bühnänbildner Hans-Friedrich Bohn stcll-
." te in den Untersuchungssaal eine konfek-"
. tionierte Bürolandschaft, über dercine Be- '

tondecke schwebt, die sich im Verlauf des '

Stückes gefährlich nach allen Seiten scnkt; 
'

die Bedrohung, welche von Wissenschaf-.
tern, zumal'Atomfonchern, ausgehen'
kann,wurde hiermal auf diese selbst proji''j 
ziert. Diese dort haben's so weit getrieben' '

. dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis
' ihnen die Decke auf den Kopf fällt! Und
wir? Johanna Weisa steckte die Sechzeh-
nenchaft in schwarzweiss kotoribrte Mass.
anzüge; einzig Oppenheimer trägt einen ,i geschlossenen Pullover, dessen Grau zum
Blickfang des latedten Graueng und Er- -
grauens in diesem. Stäck wird. Einziger
Farbrupter sociann tias rote, rchmalsilhou'

; ettierte Kleid der Nummerngrl-Frau.

Spnchvlrtuose Eike Dommec
' Motor des homogenen Ensemblcs wirr-cln.'
deutlg Eike Domroes mit stupendem ,

Mundwerk: Er gab den Staranwalt Robb'
' mit fukninantcr, artlstisch-verwcgencr, gc' I

' radezu halsbrecherischer Eloqucnzt Ne''
'ben ihm Marcus lMislins abwafiender,'
pointierter Sekundant. Jochen Wagner'
vertich dcr Hauptpartie des Oppcnheimer '

.nächterües Sclbstbewussbcia und bc'
herrechtc Offcnheit; scine eigcnen zwci
Anwälte gabcn ein spitz replizierendcr



Garanölf <Hiroshimas> auf einmal?

Teller belastet Oppenheimer
Heinar Kipphardt idealislett in selnem
Stück Atombombenvater Oppenhei-
mer als skrupelvoll Entsagender, der
lieber globale Rüstungsverhandluqgen
statt auch noch die Wasserstoffbombc
iu die Welt setzen wollte, während der
böse Edward Tcller Oppenheimer das
Heft aus der Hand riss und letztlich sei-
nerseits zur vcrhecrcnden Atombom-
be Vater der noch vcrheerenderen
Wasserstoffbombe wurde I

In einem Fcrnsehintervicw gab Ed-
wardTeller nun aberzu verstehen, dass
die Konstellation Oppenheimer/Tel-
ler, die Konstetlation dieser beiden To-
dcsengel der Wisseirschaft aus A- und
H-Bombe auch mal anderswar: Zuerst
war - und davon schwcigtdas Stückl -
eben Oppenheimer der Einpeitscher,
der blinde Technokrat, der Skrupello-
se:

Als im Sommer 1945 apci Atombom-
ben aubwurffertig bereitlagen, kursier-
te unter den Phpikern einc Petition,
der sog. Franck-Report, an die US-Re-
gierung, man sollc den Japancm ent
mal in eincm menschenleercn Gelän-
de, aber in Sichtwcite von Tokio die
Vernichtungskraft der Atombombe
vorführen. Teller sei mit dem Aufruf
auch zu Oppenheimer gelaufen, doch
dieser habe nicht unterschrieben; als
Atomberater dcr Regierung wäre Op
pcnhcimers Untcnchdft wohl massgo-
bcnd gcwescn. Oppenheimcr wolltc
damals offenbar Eofort Städte atomar
verbrennen sehcnl Ja Tellcr cnthüllte
oogar wciter, cr habc um Oppcnhcimcr
Lcutc gcacbcn, dic unvcn{lglich zchn

weitere Atombomben henichten wolt-
te, um damit gleich zwölf japanische
Städte auf einmal atomar zu vernich-
ten! Aus Zcitgrilnden blieb man dann
bei der cMittellösunp und verwendete
dic beiden bereits vorhandenen A-
Bomben, was zur Auslöschungvon Hi-
roshima und Nagasaki ftihrte. Wollte
Oppenheimer damals tatsächlich
gleich zwölf <Hiroshimas auf einmat
in die lVelt.setzen? Oppenheimer kann
zu Tellers Aussenrngen vom vergange-
nen 15. Januar 1988 nicht mchr Stel-
lung. nehmen, denn Oppenheimer ist
seit dem 18. Februar 1967 tot, verstor-
ben als 62jähriger.
Interessant ist sodann, dass weder Op.
penheimer noch Teller für ihrc unge.
heuren, <bahnbrechendenr kistun-
gen je den Nobelpreis für Physik erhal-
ten haben, wohl aber die im Stück als
T.eugen auftretenden Sekundärgenies
Hans Bethe und Isadore Isaac Rabi!
Die beiden Väter der US- bzw. der
UdSSR-Atombombc haben wirklich
ähnliche Schicksale: Beide sahen sich
vergöttert, verfemt und schliesslich
rchabilitiert. Oppenheimer wurde un.
ter Eisenhower als Sicherheitsrisiko
mit kommunistischer Vergangenheit
kaltgestellt, 1962 aber von John F.
Kennedy rehabilitiert, während An-
drej Sacharow von Breschnew und Co.
als Bürgerrechtler nach Gorki ver.
bannt wurde, um nun zu Beginn dieses
Jahres als persönlicher Gast Gorbat-
schowr wieder höchste Wertschätzung
und Achtung zurückzugewinnen.

Rogcr Gaston Suner
4--!i ilnitfill.a|, -ri !-d
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Kurt Schwaniowic cEbehäb-lg prescntcr-
Ttomas Hary. Den Sicherheibauschuss
bildeten Holdut Göttig ab tonzillauter
Vorsitzender, Guido Rieger als überheb'
lich-gelangweilter lndustriemapat sowlc,i
Diethelm Stix alr humanitär rechtender,.r
trotzender Mster Evans. Unter den Zeu-
gen verkörperte Helmut Sch{ischner elnen
selbstgefälligen, saloppen Gcheimdienst
offizier, Elmar Schulte dessen ironisch ge-
lassener Altkollege; Grcgor Vogel inter.
pretierte einpn unbedarft fortsckittsgläu.
bigcn, betricbsblindcn Physikor Edward
Teller, Othmar Kessler einen borährt rc.
flektiercnden Physiker Hans Bethe, Hont
Warning gar elnen Oppenheimer solida-
risbh zugetanen Berufskollegen Isadorc
Isaac Rabi, demeil Peter lrimgrubcr den
Lackaffen eines Wissenschaftsbeamten
mimte. Dorothdc Reize fungierte als pup
penhafte Ansagerin; Peter Wolf und Mi-
chael Enzler operierten schlieslich la
stummen Rollen von ltotokollbeamten.
Die Sache J. Robert Oppenheimer ist in
dieser atomar hochgerästeten Welt längst
unser aller Sache gewordenl Was können
wir noch tun? Opp€nheimers Schlusswort ,

im Stück dazu lautec rWir können nichts
Besseres tun, als die Welt an den wenigen
Stellen offenzuhalten, die offenzuhalten
sind.>

Roger Ga*on Suthr


